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Elektro- und Einrichtungsfachhandel - Oberösterreich

„DANKE“ Karten und „DANKE“ Aufsteller für den Elektro- und
Einrichtungsfachhandel
Ein „DANKE“ an die Kunden ist selbstverständlich. Daher wollen wir mit „DANKE“ Karten und „DANKE“ Aufsteller Ihren Dank mit Bild und Text verstärken
und Ihnen ein neues Werkzeug in Sachen Kundenbeziehung anbieten.
Damit soll nicht nur ein „DANKE“ an den Kunden verstärkt werden, sondern auch Botschaften aus dem Elektro- und Einrichtungsfachhandel vermittelt
werden, die Ihre Leistungen als Fachhandel und Ansprechpartner vor Ort hervorheben.

Für den Elektrohandel gibt es „DANKE“ Karten mit einer auffälligen Sprechblase und soll die persönliche Kommunikation (Ihre Fachberatung) mit den
begeisterten Kunden visualisieren.

Für den Einrichtungsfachhandel gibt es „DANKE“ Karten mit einer eleganten Sprechblase im Holzdesign und soll die persönliche Kommunikation (Ihre
Fachberatung) visualisieren.

Auf der Vorderseite – unten – finden Sie Platz für Ihren individuellen Firmenstempel bzw. für den Namen des Verkäufers. Durch die Gestaltung als 4
seitige Klappkarte lässt sich das Werbemittel in mehreren Varianten einsetzen und erzielt damit mehr Aufmerksamkeit. Der Einsatz der Karte reicht vom
Einlegen in die Einkaufstasche, über das Aufstecken auf die Tasche, bis hin zu einer auffälligen Hülle für den Kassenbon oder auch als Anhänger für die
Rechnung, den Kaufvertrag oder Lieferschein.
Der „DANKE“ – Aufsteller – ebenfalls mit einer Sprechblase im Holzdesign - kann beispielsweise am Tisch beim Beratungs- und Planungsgespräch
oder im Kassenbereich positioniert werden und ist – versehen mit einer selbstklebenden Lasche – einfach aufzubauen. Die Botschaften der „DANKE“
Karte werden auch am Aufsteller transportiert. Damit wird schon während des Kundenkontakts auf die zahlreichen Vorteile des Fachhandels
hingewiesen.
Mit dem Bestellformular im Download können Sie „DANKE“-Karten und „DANKE“-Aufsteller kostenlos Pakete zu je 50 Stück/maximal 200 Stück bzw.
max. 5 Aufsteller in Ihrem Landesgremium OÖ des Elektro- und Einrichtungsfachhandels anfordern: per E-Mail unter
elektroeinrichtungsfachhandel@wkooe.at bzw. per Fax unter 05 90 909 4129

Wir freuen uns, wenn Sie die „DANKE“ Karten oft zum Einsatz bringen und Ihr persönliches Danke bei den Kunden dadurch visualisieren.
Bei Fragen zur „DANKE“ Karte bzw. zum „DANKE“ Aufsteller erreichen Sie uns auch gerne telefonisch: T 05 90 909 4121.
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